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An die 

Mitglieder der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
 
 
 
 
 

Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 

hier: Positionspapier des Tourismus- und Heilbäderverbands Rheinland-Pfalz 
e.V. 
 
Anliegend erhalten Sie das Positionspapier des Tourismus- und Heilbäderverbands 

Rheinland-Pfalz e.V. zur Situation der kommunalen Tourismusstrukturen in Rheinland-

Pfalz. 

 

 

 
Abteilung P 
Parlament 

 
 
 
 
 
 

Anlage 



Situation der kommunalen Tourismusstrukturen in Rheinland-Pfalz 

Der Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. (THV) setzt sich für die Entwicklung 

optimierter Tourismusstrukturen in Rheinland-Pfalz ein.  

Um Potenziale und Bedarfe für strukturelle Verbesserungen zu ermitteln, hat der THV 

zusammen mit dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (GStB), sowie mit 

Unterstützung des Städtetages Rheinland-Pfalz in den Kommunen eine Online-Befragung zu 

den aktuellen touristischen Strukturen durchgeführt. Ziel der Befragung war es, einen Einblick 

in die derzeitigen Strukturen der lokalen Ebene, ihre Aufgaben und die finanziellen und 

personellen Ausstattungen zu ermitteln.  

Insgesamt haben sich an der Befragung knapp 160 Kommunen beteiligt und Auskunft über 

ihre Situation gegeben. Gemessen an den Übernachtungen decken die teilnehmenden 

Kommunen rund 45,3% der Übernachtungen in Rheinland-Pfalz ab. 

Aus den Ergebnissen leitet der THV folgende Tendenzen und Erkenntnisse im Hinblick auf die 

Optimierung der kommunalen Tourismusstrukturen ab: 

• So zahlreich die Kommunen auf der lokalen Ebene sind, so vielfältig (sowohl auf

vertikaler als auch auf horizontaler Ebene) sind auch die individuellen touristischen

Strukturen, Aufgaben und die finanziellen und personellen Ressourcen. Jeder Ansatz

zur Strukturverbesserung muss daher im besonderen Maße geeignet sein, die

individuellen, örtlichen Strukturen zu berücksichtigen. Idealtypische Zielvorgaben sind

dabei hilfreiche Leitplanken, ein individueller Spielraum - zumindest für einen

Übergangszeitraum - ist jedoch im Zuge von Strukturverbesserungen auf lokaler Ebene

nötig.

• Die Tourismusbudgets der Kommunen weisen eine große Bandbreite auf. Es lässt sich

tendenziell festhalten, dass das eingesetzte Budget pro Übernachtung sinkt, je mehr

Übernachtungen in den Zuständigkeitsbereich der Kommune fallen. Dementsprechend

ist die Bildung übernachtungsstärkerer Einheiten zu unterstützen. Wir stellen fest, dass

bei kleineren Einheiten mit relativ wenigen Übernachtungen der Marketingaufwand

pro Übernachtung steigt (je geringer das Übernachtungsvolumen einer touristischen

Einheit, desto höher die Marketingausgaben pro Übernachtung). Das bedeutet, dass

übernachtungsstärkere Kommunen weniger Marketingmittel pro Übernachtung

aufwenden, die Mittel also effizienter einsetzen können.

• Personalaufwand ist der größte Posten im Tourismusbudget der Kommunen. Die

Investition in Personal ist aus unserer Sicht richtig, weil die lokale Ebene in erster Linie

koordinierende Aufgaben und den personalintensiven Gästeservice/Gästeinformation

übernimmt.
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• Eine Verbesserung der Effizienz der eingesetzten Mittel im Zuge erforderlicher 

Strukturoptimierungen darf nicht über das Einsparen von Personal bewirkt werden. 

Ungeachtet dessen sehen wir Potential, die Effizienz bei zielgerichtetem Einsatz von 

Personal zu steigern. Unabdingbar hierfür ist es, die Strukturen und die damit 

zusammenhängenden Ressourcen der kommunalen Tourismusorganisationen vor dem 

Hintergrund der Aufgabendefinitionen zu betrachten, die der kommunalen Ebene 

zugedacht sind. Entsprechend dieser Aufgaben sind geeignete Zielgrößen für die 

finanzielle und personelle Ressourcenausstattung zu definieren, damit die Kommunen 

die touristischen Aufgaben umfassend und effizient erledigen können. 

• Mit der Aufgabendifferenzierung, wie sie im Rahmen von TSC Prozessen erfolgt, 

wurden grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht. Sie sieht die professionelle 

Bearbeitung der Kernaufgaben vor. Hierzu gehören insbesondere die professionelle 

Führung der Organisation, eine professionell betriebene Tourist-Information, die 

systematische Angebots- und Infrastrukturentwicklung bzw. -pflege, inklusive 

Qualitätssicherung, sowie eine professionelle Umsetzung von informierenden 

Marketingmaßnahmen. Die TSC ebenso wie Ansätze der interkommunalen 

Zusammenarbeit müssten jedoch in der Verbindlichkeit der Umsetzung stärker 

gefordert und gefördert werden. 

• Die Verbesserung der Strukturen ist nach unserer Einschätzung nur mit einer 

entsprechenden Anreizkulisse zu erreichen. Diese ist perspektivisch zwar im Rahmen 

der Strategieprojekte zur Umsetzung der Tourismusstrategie 2025 vermerkt, jedoch 

derzeit (noch) nicht budgetiert. Es ist deshalb wichtig, bereits jetzt darauf hinzuweisen, 

dass in den nächsten Haushaltsplanungen die Anreize entsprechend zu budgetieren 

und einzuplanen sind. 

 

Für eine Berücksichtigung dieser Aspekte in den politischen Diskussionen des Landtages wären 

wir Ihnen sehr dankbar. 

 

 

Koblenz, den 26.08.2019 

 

 
Gabriele Flach 

Vorsitzende 
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